
IV. Zur Behandlung der Trigeminusneuralgie.
Von Dr. Carl Lilienfeld in Charlottenburg.

Es ist kein gutes Zeichen für unser ärztliches Können, dass
wir im Kampf gegen die schmerzhafteste aller Neuralgieformen,
die Trigeminusneuralgie, leider meist nur auf dem Wege der
symptomatischen Behandlung, d. h. unter Anwendung narkotischer
Mittel, dem Leidenden Linderung zu schaffen vermögen. Auch die
Hoffnungen, die sich an die chirurgische Behandlung geknüpft
haben - an die Dehnung und Durchschneidung der Nerven, ja
sogar an das radikalste Vorgehen, die Exstirpation des Ganglion
Gassen - sind zum grossen Theil getäuscht worden. Denn wer
ein grösseres Material solcher Patienten übersieht, weiss, dass
ein nicht unerheblicher Prozentsatz derselben trotz eingreifender
ehirurgisëher Behandlung naôh einer mehr oder weniger langen
schmerzfreien Periode wieder von den alten Qualen heimgesucht
wird.

Die Leistungen der galvanisehen und statischen Elektrizität
auf diesem Gebiete sind nicht allzu ermuthigend. Wohl aber hat
es den Anschein, als ob dem wechselnden Magnetfeld, wie es in
Form der elektromagnetischen Therapie zur Anwendung
kommt, in vielen Fällen eine nachhaltigere günstige Einwirkung
auf die Trigeminusneuralgie beizumessen wäre. Es liegt mir ein Ma-
terial von 90 Fällen vor, von denen 11 als geheilt, 65 als mehr
oder weniger erheblich gebessert entlassen werden konnten, - also
eine günstige Beeinflussung in 83°/e der behandelten Fälle. Dieses
Resultat gewinnt an Bedeutung, wenn man in Rechnung zieht,
dass es sich fast durchweg um sehr veraltete Fälle (oft von 10- bis
2sjähriger und längerer Krankheitsdauer) handelt, und dass die
meisten Patienten, misstrauisch gemacht durch die vielen fehl-
geschlagenen Behandlungsversuche, mit grösster Skepsis sich dem
neuen Verfahren unterzogen.

Einige besonders charakteristische Krankheitsberichte seien
aus dem grossen Material herausgegriffen und mögen zur Illustra-
tion dienen.

Fall 1. Fräulein 111. B., 50 Jahre alt, leidet seit elf Jahren
an rechtsseitigen G-esichtsschmerzen. Alle kariösen Zähne wurden
entfernt, aber ohne Erfolg. 1891 und 1895 Neurektomie (Prof.
Helferich) mit vorübergehender Besserung. In letzter Zeit so
heftige Schmerzanfälle, dass die Patientin während des Anfalles weder
sprechen noch essen kann. Die Anfälle dauern mehrere Stunden und

wiederholen sich mehrmals am Tage. Auch in der Zwischenzeit ver-
iirsacht jede Kieferbewegung Schmerzen. Dièse erstrecken sich über
die Gegend der Schläfe sowie des Ober und Unterkiefers. Heissluft-
behandlung (Prof. Bier), Massage, Galvanisation ohne Nutzen. Die
Patientin ist körperlich (in Folge der Furcht vor dem Essen) sehr
herabgekommen und in hohem Grade nervös geworden ; Schlaf fehlt
fast gänzlich.

Befund: Mangelhafter Ernährungszustand, erhebliche Abmage-
rung, blasses Aussehen. Keine umschriebenen Schmerzpunkte im Ge-
sicht, aber diffuse Empfindlichkeit der rechten Gèsichtshälfte auf Be-
riihrung. Organe ohne besonderen Befund.

Verlauf: Nach der fflnften Applikation des magnetischen Wechsel-
feldes (15 Ampère) vorübergehender Nachlass der Schmerzen. Nach
der achten Applikation deutliche Besserung, besonders in der Schläfe,
Schlaf viel besser. Nach der 15. Applikation ist die Patientin bei Tage
fast ganz schmerzfrei, kann flott sprechen und kauen; Nachts noch ab
und zi Schmerzen. Nach der 30. Applikation muss die Patientin aus
äusseren Gründen die Kur abbrechen und wird als erheblich gebessert«
entlassen. Die Schmerzanfälle bleiben tagelang ganz aus und treten
nur sehr leicht und kurz auf; Nachts kommen hin und wieder Schmerzen,
ohne jedoch den Schlaf sehr zu beeinträchtigen. Objektiv ist die ganz
auffallende Besserung des Ernährungszustandes zu constatiren, da
die Patientin wieder ohne Beschwerden essen kann.

. Einem drei Monate später eingegangenen Berichte zu Folge hat
die Besserung unverändert angehalten.

Fall 2. M. Z., Tischlersfrau, 37 Jahre alt, leidet seit zwölf
Jahren mit ganz kurzen Pausen an rechtsseitigen Gesichtsschmerzeu.
Ursache unbekannt. Sämmtliche Backenzähne sind extrahirt. Seit zwei
Wochen ununterbrochen (auch Nachts) heftigste Schmerzen. Die Pa-
tientin kann weder kauen noch sprechen. Die Schmerzen strahlen
vom Ohr nach der Schläfe, Stirn, zum Auge, zur Nase und den Kiefern
aus. Alle bisherigen Kuren vergeblich.

Befund: Sehr abgemagert und blass. Im Gesicht keine umschrie-
benen Schmerzpunkte, nur allgemein Empfindlichkeit. Organe gesund.

Verlauf: Nach der dritten Applikation (15 Ampère) Abends
erst Nachlass, dann Aufhören der Schmerzen. Seit mehr als einer
Woche zum ersten Male Schlaf. Nach der achten Applikation: Besse-
rung schreitet fort. Nach der 15. Applikation: Etwas mehr Schmerzen
in der Zunge, jedoch nur beim Kauen und Sprechen; sonst schmerzfrei.
Nach der 20. Applikation (20 Ampère) : Schmerzanfälle kommen nur noch
in mehrtägigen Zwischenräumen und sind sehr leichten Grades. Nach
der 30. Applikation: Die Patientin ist andauernd schmerzfrei, auch beim
Kauen und Sprechen. Allgemeinbefinden, Ernährungszustand sehr ge-
hoben. Nach der 50. Applikation wird die Patientin als geheilt ont-
lassen, nachdem sie seit cirka drei Wochen ohne Anfall ge-
blieben ist. Zwei Wochen später stellt sich Patientin vor und be-
richtet, dass die Schmerzen bis dahin nicht wiedergekommen seien.

Fall 3. C. B., Schriftsetzer, 34 Jahre alt, leidet seit drei Monaten
an beiderseitigen Gesichtsschmerzen, die in letzter Zeit ohne Unter-
brechung bestehen. Die Schmerzen strahlen von der Schläfen- und
Jochbeingegend aus nach den Zähnen hin. Kauen und Sprechen sehr
erschwert. Schlaf erheblich gestört. Allgemeine Nervosität. Bisherige
Behandlung (Chinin, Salipyrin, heisse Compressen, Galvanisation) ohne
Erfolg.

Befund: Druckempfindlichkeit an den Schläfen sowie den Aus-
trittsstellen des oberen, mittleren und unteren Nervenastes. Sonst
kein erwähnenswerther Befund. Kein Bleisaum.

Verlauf: Nach der ersten Applikation (15 Ampère) geringer
Nachlass der Schmerzen, aber siebenstündiger, fester Schlaf. Nach
den folgenden Applikationen regelmässiger Nachlass der Schmerzen.
Von der zehnten Applikation ab völliges Aufhören der Schmerzen.
Nach dreitägigem Aussetzen der Behandlung Wiederauftreten eines
leisen Schmerzes, der jedoch wahrscheinlich durch eine Zahnwurzel-
entziindung erzeugt und unterhalten wurde. Schlaf sehr gut. Die
Besserung hält mit kurzen Unterbrechungen an, sodass der Patient
nach der 34. Applikation als erheblich gebessert« entlassen werden
konnte. Die Schmerzpunkte im Gesicht waren nur noch andeutungs-
weise vorhanden.

Einem zehn Tage später eingetroffenen Berichte zu Folge ist der
Patient fast schmerzfrei geblieben.

Fall 4. Fräulein C. L., 40 Jahre alt, leidet seit über 20 Jahren
an typischen neuralgischen Schmerzanfällen im Gesicht, welche vom
Gebiete des Nervus supraorbitalis sin, ausstrahlen. Auch im Gebiete
des Nervus occipitalis treten Schmerzen auf. Die äusserst heftigen
Anfälle kommen mit Regelmässigkeit alle zwei Stunden und sind
weder durch medikamentöse Mittel, noch durch hydriatrische oder
elektrische Behandlung wesentlich zu beeinflussen. Auch eine Durch-
schneidung des Nerven war ohne Erfolg. Die Patientin ist körperlich
trotz guter Pflege sehr herabgekommen. Der Schlaf ist mangelhaft.

Befund: Der linke Supraorbitalpunkt ist etwas druckempfindlieh.
Die Herzaktion ist beschleunigt (120 Pulse), die Herztöne unrein.
Hautfarbe sehr blass. Abmagerung. Organe sonst gesund. Knie-
phänomen lebhaft.

Verlauf: Während die ersten vier Applikationen spurlos vor-
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30. April.

übergingen, tritt nach der fünften AppJikation ein merkbarer Nach1as
dór Schmerzen ein. Im weiteren Verlauf der Behandlung äussert die
Patientin, dass die Regelmässigkeit sowie die Heftigkeit der Anfälle
nachgelassen habe. Nach der zweiten Behandlungswoche sind schon
schmerzfreie Intervalle von mehreren Tagen zu constatiren. Die
Patientin erholt sich sichtlich, schläft viel besser. Medikamente (Brom)
werden garnicht mehr gebraucht. Nachdem die Kranke seit zwei
Wochen vpn Schmerzanfällen ganz frei geblieben ist, nur fiber hin und
wieder auftretendes leises Ziehen im Gesicht zu klagen gehabt hat,
beendet sie nach der 37. Applikation die Kur. Die Hinterhaupt-
schmerzen sind ganz verschwundem Die Patientin hat sich körperlich
ausserordentlich erholt.

Laut einem fünf Wochen später eingetroffenen Berichte ist die Pa-
tientin dauernd fast schmerzfrei geblieben.

Fall 51. E. Z., Senatorsgattin, 54 Jahre alt, leidet seit zehn
Jahren an heftigen Gesichtsschmerzen, angeblich in Folge einer
plötzlichen Abkühlung. Die Schmerzen treten anfallsweise und in
solcher Hftigkeit auf, dass die Patientin in lautes Jammern ausbricht.
Jeder Luftzug ruft einen Anfall hervor, ebenso Sprechen und Kauen.
Die Backzähne auf der betreffenden Seite sind längst entfernt. Schlaf
schlecht. Die Patientin ist (wegen der Behinderung des Kauens)
körperlich sehr heruntergekommen. Bisherige Behandlung (Medika-
mente, Galvanisation) erfolglos.

B efund: Mangelhafter Ernährungszustand. Während des Be-
richtes der Patientin tritt in Folge der Sprechbewegungen ein heftiger
Schmerzanfall ein, der insbesondere das Gebiet des zweiten und dritten
Astes des Nerven betrifft und sich auch auf Mundboden und Zunge
erstreckt. Patientin lässt ihr Gesicht zum Zwecke der Feststellung von
Schmerzpunkten aus Angst vor Schmerzen nicht betasten. Organe
gesund.

Verlauf: Nachdem nach den ersten Applikationen (15 Ampère) eine
(ilbrigens in den meisten Fällen zur Beobachtung kommende) Verschlim-
merung eingetreten war, constatirt die Patientin , von der fünften Appli-
kation (20 Ampère) ab eine zunehmende Besserung. Nach der sechsten
Applikation tritt im Life des Tages nur ein kurzer Anfall ein. Nach
der 13. Applikation werden nur seltene und kurze Anfälle in mehr-
tägigen Intervallen beobachtet; die Patientin kann jetzt ohne Störung
flott kauen und sprechen. Nach der dritten Behandlungswoche kann
cUe Patientin unbesorgt vor Zugluft selbst bei windigem Wetter
spazieren gehen, ohne einen Anfall zu bekommen. Nur bei länger fort-
gesetztem Kauen tritt ein leichter Anfall auf, beim Sprechen garnicht.
Schlaf gut. Nach der 30. Applikation wird die Patientin erheblich ge-
bessert aus der Behandlung entlassen. Sie giebt an, sich seit vielen
Jahren nicht so wohl gefühlt zu haben, wie jetzt; in Folge der unge-
störten Nahrungsaufnahme hat sie an Körpergewicht erheblich zu-
genommeñ. Betastung der Druckpunkte im Gesicht macht keine
Schmerzen mehr.

Fall 6. J. Sch., Briefträger, 36 Jahre alt, leidet seit cirka fiinf
Jahren an periodisch auftretenden G esichtsschmerzen, die von der
rechten Stirn oberhalb der Augenbrauen fiber den Scheitel zum Hinter-
kopf ausstrahlen; die Schmerzen erstrecken sich bis in das rechte
Auge, sowie hinunter bis zur Oberlippe. Sie sistiren regelmässig in der
Zeit von Nachmittags 5 Uhr bis etwa 8 Uhr Vormittags; daher ruhiger
Schlaf. Bisherige Behandlung (Galvanisation, Medikamente) ohne
nennenswerthen Erfolg.

Befund: Der Patient ist sehr abgemagert, Organe sind gesund.
Deutlicher Schmerzpunkt an der Austrittsstelle des Nervus supra-
orbitalis.

Verlauf: Gleich nach der ersten Applikation (15 Ampère) Nach-
lass der bohrenden Schmerzen, die sich jedoch schon nach einer Stunde
wieder einstellen. Vom dritten Behandlungstage (20 Ampère) ab ist
der Patiert ganz schmerzfrei. Er empfindet nur noch ein Druck-
gefühl oberhalb des rechten Auges. Druckempfindlichkeit am Schmerz-
punkt viel geringer. Nach der 16. Applikation beendet der Patient
die Kur; die Schmerzen sind gänzlich ausgeblieben.

Fall 7. J. S., Kaufmannsfrau, 61 Jahre alt, leidet seit mehr als
20 Jahren an linksseitigen Gesichtsschmerzen, am heftigsten beim
Kauen und Sprechen. Die Anfälle treten periodisch auf -und dauern
meist mehrere Monate. Ursache unbekannt. Patientin ist sêhr nervös.
Viele Kuren verschiedenster Art ohne jeden Erfolg. Patientin ist sehr
deprimirt und gegen jeden Behandlungaversuch äusserst skeptisch.

Befund: Starke Druckempfindlichkeit im Gebiete des zweiten
und dritten Astes des Trigeminus; die Schmerzen strahlen in die Zunge
aus. Patientin hat während der Untersuchung heftigste Schmerzen.

Verlauf: Nach der fünften Applikation l5 Ampère) lässt der
Schmerz nach, nach der zehnten Applikation verspiirt Patientin nur ab
und zu noch leisen Schmerz, von der 15. Applikation ab ist Patientin
dauernd schmerzfrei, fflhlt sich äusserst glücklich kann ohne jede
Beschwerde sprechen und kauen. Nach der 20. Applikation wird Pa-
tientin geheilt entlassen.

Es eriibrigt wohl, zu den obigen Krankheitsgeschiehten einen
Commentar zu geben. Der günstige Einfluss der elektro-magne-
tischen Therapie in diesen auserlesen schweren und chronischen
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Fällen von Gesichtsneuralgie, die den verschiedensten Behandlungs-
versuchen, selbst mehr oder weniger radikalen chirurgischen Ein-
griffen widerstanden hatten, ist so augenfällig, dass er selbst einer
scharfen Kritik Stand zu halten vermag. Mag es dahingestellt
bleiben, ob man in einzelnen der Fälle von einer Heilung" im
strengen Sinne sprechen darf oder nicht - die Patienten, welche
unter der Geissel dieses furchtbaren Leidens meist ein jämmer-
liches Dasein fristen, werden selbst für eine mehr oder weniger
lange anhaltende Periode der Schmerzfreiheit dankbar sein.
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